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1 Laser-optische LTCC-Plattform mit aktiver
Kühlung vor der AVT der optischen und
elektrischen Bauelemente.

LTCC-PLATTFORM FÜR LASEROPTISCHE SYSTEME

2 3D-Skizze des laser-optischen PackagingSystems.
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Systemplattform als Träger für laser-optische Baugruppen im kleinen und mittleren
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1 Laser optical LTCC platform with active
cooling elements before packing of optical
and electronic components.
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LTCC-PLATFORM FOR LASER
OPTICALLY SYSTEMS

2 3D drawing of the developed laser optical
packaging system for 12 W emitter.

3 Laser optical LTCC platform with complete

Robust, hermetically sealed packaging
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